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für l — u0 = B und n — N gleich --  sein wird.    Diesen Grenzwert
wollen wir auch im Falle, dafs die Bahnturre nicht genau durch den Nordpol hindurchgeht, benutzen, und für (19) einfacher schreiben:
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Die definitiven Formeln zur Beschreibung einer pseudoregulären Prä-cessim von sel^r Meinem PräcessionsJcreise werden daher nach (17^ (18) und (197) die folgenden:
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Der Vergleich unserer Bewegung mit der aufrechten Kreiselbewegung giebt uns ein deutliches Bild von dem Ursprung des Termes ^. Der plötzliche Sprung der $-Koordinate ini Falle der safrecHten Bewegung rauf s sich bei unserer pseudoregulären Präcession in eine stetige, aber eventuell sehr schnelle Änderung auf losen, welche jedesmal dann eintritt, wenn die Kreiselspitze dem Kbrdpole sehr nahe rückt. Es ist begreiflich, dafs diese ausnahmsweise Änderung des Azimuthes sich dem Schema von Präcession und Nutatioa nicht ohne Weiteres anpafsi Dementsprechend sehen wir, dafs der allgemeine Charakter der Gleichungen zur Darstellung der pseudoregulären Präcession gegen früher erheblich verändert ist. Im Anhang zu Heft IV (pag. 946) wird aber gezeigt, dafs wir trotzdem die Bewegung wie früher in eine reguläre Prozession und eine einfache harmonische Schwingting auflösen "könne**.
Einer ähnlichen Modifikation wurden naturlich auch die Gleichungen bedürfen, durch welche wir die Nachbarbewegungen der regulären Präcession dargestellt haben, falls letztere in nächster Nähe des Kordpols stattfinde! Auch hier würde sich die Spaltung der Bewegung in eine mittlere Präcession und eine darüber gdagerte Nutotion nur durch nicht ganst einfache Umrechnung ausführen lassen-.
Trotz des formalen Unterschiedes in der Gestalt der Gleichungen bleiben in der Tat wesentliche Eigenschaften der allgemeinen psenclo-regularen Präeessioa erhalten.

